
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



UBER EINE ANGEBLICHE PARAPHRASE DES THEMI- 
STIUS. 

Die biographischen Artikel im Suidas sind bekanntlich, mit Aus- 
nahme der christlichen, aus dein Onomatologus des Hesychius Mile- 
sius (de Ar. libr. p. 49) geschopft, ihr Werth ist also der eines Schrift- 
stellers aus dem 6. Jahrh., welcher was die Philosophengesehichte 
betrifft Quellen wie Diogenes Laertius Porphyrius und Damascius be- 
nutzte. Wenn Suidas also dem Themistius aufser den Reden Para- 
phrasen zur Physik des Aristoteles, zur (ersten) Analytik und Apodiktik 
(d. h. zweiten Analytik), ferner zu den Buichern von der Seele und zu 
den Kategorien beilegt, so sind die unter diesen jetzt vermissten der 
ersten Analytik und der Kategorien durch Suidas grade so gut bezeugt 
als durch die sie betreffenden Stellen des Boethius Simplicius und 
Philoponus. Ja, wenn man sein Verzeichniss mit den Titeln der erhal- 
tenen und den Erwahnungen der verlorenen Butcher zusammenhalt - 

die Selbstcitate konnen naturlich bei einem Schriftsteller der im Namen 
des Aristoteles spricht nichts beweisen') -, so scheint es wenn nicht 
die wirkliche Summe so doch die der gangbaren und im statigen Ge- 
brauch der Schule bekannten Schriften des Themistius darzustellen. 
Es sind dieselben die im 9. Jahrh. Photius als Beispiele hervorhebt 
aus der Zahl der angeblich el'; iric'va wa' .et4rwoleAtxa von jenem 
verfassten vroyv4,Yctrcc und yeatqedhetg, zwischen welchen dieser 
offenbar blofs irrthuimlich unterscheidet. Die Zahlen der einzelnen 
Buicher jeder Paraphrase entsprechen sachgemifs denen der Urschrift; 
so finden wir 8 fur die Physik, je 2 fur die Analytiken, und auch die 
Zahl 7 fur die Bucher von der Seele bezieht sich nur auf die aus den 
Handschriften bekannte Eintheilung in 7 ?o'yot innerhalb der 3 fltl f)a 
und nicht etwa auf die in viel spaterer Zeit herausgegebenen von The- 

1) also z. B. nicht, wie Spengel meint (Vorr. der Ausg. Lips. 1866) fur eine 
Paraphrase des Buchs 7&el6 atlarh'om xcdb cc rT6v: es sind eben Paraphrasen 
der eigenen Texteitate des Aristoteles. 
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mistius ebenso verschiedenen als unter sich gleichartigen kurzen Para- 
phrasen zu den (4) Buchern reti yvl4ywg xat VirV'OV. 

Die von Themistius in die Aristoteleserklarung nach seiner eigenen 
Andeutung') eingefuihrte Form der Paraphrase d. h. umschreibenden 
Erklarung verband den Vortheil der Kurze mit der Wahrung des Zu- 
sammenhangs und war grade in der spatbyzantinischen Zeit der 
Synopsen sehr beliebt. Der M6nch Sophonias stellt in der Vorrede zu 
seiner maeadceptaag dg w' -ceei i,vXg Themistius und Psellus als 
die beruhmtesten Muster zusammen 2), und die Versuchung auch im 
Titel an das Vorbild pseudepigraphisch anzuknfupfen lag nahe genug. 
Die arabischen Bibliographen (bei Wenrich de auct. Gr. vers. p. 286) 
nennen in der That noch mehrere andere sonst ganz unbekannte Er- 
klarungen des Themistius und in nach ibren Urhebern ausdrucklich 
bezeugten Uebersetzungen des 10. Jahrh. las man arabisch nicht blofs 
die Physik und die Psychologie in seiner Bearbeitung sondern auch 

1) in der Vorrede zur zweiten Analytik, mit der er den Anfang machte. Offen- 
bar in Erinnerang an diese Worte ist die hlnliche Stelle bei Boethius (de interpr. 
p. 379) geschrieben, in der er die erklarende Paraphrase in Th. Sinne als bre- 
viarium bezeichnet. Die gleich am Anfang der neuaristotelischen Litteratur auf- 
tretenden Paraphrasen des Andronicus und Nicolaus waren offenbar vielmehr 
Ausziige und Abrisse der Lehre (s. de Ar. 1. p. 37). 

2) Das 7Qeoo0iLov des Sophonias beginut so (nach cod. Par. 192 If. 107: 7ce- 

dx(peact S i6 l tj'v0x; 7toi oroqwraroV Xuu 60ViOV, und cod. Laur. 
71, 32 f. 141): Tos TcOV cetaQWTOTELtXWV aWvvTa7CyfaTwv '?ynrac; Uost aA1ws 

29cE 7tEeaVaL Ct T?r7 72QoOi9qEo) (7nFo9ArEaw Par.). o0 ulv yU'Q okOt 7Q 
avhro ToVTo &4lYa7TCC6 lcYt'w; lx$uEVot xcdC xaToa 1Udeq (4u4eo; Par.) TO xEd,pevor, 
1TlV E/I?jVd-1aV 97tLUVV?IPaV Oaa U v T? X 7V T Q dtatQ0rC TiV )e1IV TOV (Pt)AO0U(00v 
T?aVraPTE9 xa Ta Zae EaVZCTC 2TQO(y4 EQoV .g oraOp a. OVIOL c? Edlxtv 
oTLCQ ' ZVadrQAxtov xai 4qx0)ViOv XaT L)'l7OTVO2 xCa 4aVOV TQOTaQOV 
ToV 4(pQOJLada xIt a 1ZTi EQ07eOVV 7iELT10Vo 0g 7ro1vuv&-xovg avvraTEtg iro)iAhv 
Y7Eolucva Xa)cav fkT iTSC dtJatcOp6ovg rdv A& toroTovs xaTt)'A7t0v7tQay/iaTdag. 
0 l 61 T90710 OVeTEQOV'uo' y V 0 V'7OFVVTU9 A;QIaoTd v Xcd 71 T7 avrayyE- 

)hta!; 71QOr 4jyuVOt 7T(oMWUP, OiJ FVuV0(T0V X0C TO 7tav d ? 1 /21) 
dlAXOffTOgIO,~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~xa 

TO, 
71CEY i?$t ZAEtXj xaI\V It'as4yVVOo V 6t?xlrT,o7utTo, TflV Yall )UEov m uoVou cuh-v zob d6t vflv Z' i)vw av- 

T01; V'710/LV?)ya0t EUvvTa~U,aIAVOL, yO'vov &, T0, oil 70rV12(1E0rTdd/SJ/0V 1 Tq oy a(i- 
JS 711E(0LV'a 7' 77OV XaV T1'? 71EQ' 117' itV altftV XC6 Tg 1S ayyI 

dECVOTIJTL. 710.v Va TO VOEQO2V aVTqt ;Ca YOQYOV CI W(1CIvTE; Xcd Xaeav- 
TES XOcd lx,(7)r/atYt XcI% 7aEetodot1 X0O02U77aV2TEr, ovl 7hQ0UCYEtOf#at lxVVEVO?rXaOtv 

x,fr7 av Ed xEal 71, t1(aq 71Qay2aTta? TOOV 7notVoV 0rVVi?k,eEVOL ro J4av azc- 

TOtg OxVVE7dQaVaV, OvX 17Jyn-rat' yjaji0V 77 7oaQaipQaLoToc a xac x2i7f'r xacd 

7IQylAaZTL, 0oto O EVTQa6', &Eyuid1TOS El; 71AEOVEX T6V A4QWtV0TEOVS 9rE- 
70(o7ro (irEwo(1ro beide) xa76 PIlko&g VarteeOV pIyqoaryEvog IV Tq AOytxl xa)X 
-FTEQ00. 
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Buch A der Metaphysik (de Ar. libr. p. 146. 150 1) und die 4 Biicher 

rcee oveavoV. Diese beiden Ubersetzungen verlorener Originale sind 
durch hebraeische Vermittelung (also aus dritter oder vierter Hand), 
doch erst nach dem Ausgang des Mittelalters den christlichen Gelehr- 
ten des 16. Jahrh. zuganglich gemacht worden, freilich in einer Un- 
sicherheit des Wortsinns, welche sie fur selbstandigen Gebrauch un- 
tauglich macht. Die Paraphrase von de caelo (Moyse Alatino interprete 
Ven. 1574 fol.) verbindet ungleich mehr als die der Physik durch 
ausdriickliche gelegentliche Besprechung der Meinung des Aristoteles 
an streitigen Stellen die Rolle des Paraphrasten mit der des eigentlichen 
Exegeten, in einer selbst von der zu de animna, wo das Entiaa, und 
8g6Qyoc'Uaaaat schon in der Vorrede angekundigt ist, so abweichenden 
Art dafs man vonvornherein zu einem Zweifel an der Echtheit geneigt 
ist. Nichts desto weniger ist derselbe unhaltbar. Die Treue, mit der sich 
der Verfasser ausschliefslich an den fortwahrend namentlich angefiihr- 
ten bei den Griechen spater durch Philoponus und Stephanus ver- 
drangten Alexander halt, spricht zugleich auch fur sein eigenes Alter, 
um so mehr als er nicht etwa wie der junge Ephesius in den Scholien 
zu den Buchern E und if. der Metaphysik (de Ar. 1. p. 147) ihn nur ab- 
schreibt, sondern in einem zwar ausschliefslichen und engen doch in 
selbstandigem Widerspruch freien und lebendigen Verhaltniss zu dem 
beriihmtesten aller Aristoteleserklarer steht. Nimmt man hinzu dafs 
wie Boethius die von den Arabern benutzte Topik des Themistius be- 
statigt, auch auf die Paraphrase zu de caelo Simplicius sich ausdriick- 
lich und so bezogen hat, dafs man die von ihm gemeinten Stellen noch 
jetzt in ihrer Verkleidung in dem durch die Araber erhaltenen Texte 
wieder erkennt 2), SO wird man zum Vertrauen auf das arabische Zeug- 

1) Der arab. CUbersetzer Isak Sohn Honein's, dessen Ubersetzung Thebit 
ben Korra besserte, wird in der hebr. ]Ubersetzung (cod. Monac. 108) genannt 
(Mittheilung Steinschneider's). 

2) Uber die natUrliche Kreisbewegung des himmlischen lorpers, der weder 
schwer noch leicht sei, bezieht sich Simplicius p. 34b 44 Karsten auf den Text des 
Arist. p. 270, 3 -12, welcher dem Texte 19 des I. Buches im lateinischen The- 
mistius entspricht: TraTa )ey6O irs rTOV -vsdQCCJ 19EPITFLOV- dir' gXE(VOV y&Cf 

ravclnv oUrog (Philoponus niimlich, s. p. 33 -34) EIroet(aro ?IXV avvI7yOQaV 7t' 

x5l?OV& XeVUEO aVIgj axoir4, 6'S pTYLV O'T xOCv ll rOv xo'aruov vn 
h&0a#a auyVXcOe y?'LaT EVOV, )'A eart4c r otx(s s bri rd 

aitoTtrirToVTa Ti XwkVEt Vsr ro& a9a; OV1o0 Yi' OVv Et VOOtTO, i)Altv bd T7v 
X0CT0C qV5l,v x8av lavu6auveX o d0'ijOV a b7r' XtV 'v,asaTC. The- 

mistius f. 4 fiihrt tadelnd eine Aporie des Alexander an: at quis dicere posset, 
ideo non fertur deorsum quia ceteris corporibus eminet et in profundum nton de- 

Hermes II. 13 
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niss und zu der Annahme geneigt sein, dafs Themistius Paraphrase 
der Physik, freilich in etwas veranderter Art der Ausffihrung, sich auf 
die ganze aristotelische Physik im weiteren Sinne ausdehnend, ihre 
Erganzung in Paraphrasen voIn de caelo und de generatione et corrup- 
tione in der That gefunden hat, und dafs eben wie die de caelo ein echtes 
Werk ist, es ebenso die fibrigen von den Arabern verzeichneten waren. 
Auch waren sie alle fast, wie die zugleich fuir Alfarabi beweisenden 
Kommentare des Averroes zeigen, so gut wie die iubrigen in reicher 
Fulle iibersetzten griechischen Erklarungen bei den arabischen Philo- 
sophen in anerkanntem Gebrauch zur Exegese des Aristoteles. Meta- 
physik'), Physik, de caelo, de anima, Topik und beide Analytiken, alle 
bestatigt Averroes, den Kategorien des Themistius folgte Honein (Wen- 
rich 1. c.): nur zu de gen. et corr. findet sich in der gedruckten media 
expositio des Averroes keine Erwahnung des Themistius, und zweifel- 
haft bleibt die angebliche Ethik 2). Wir sehen also dafs der Eifer der 

mergitur quia est veluti und quaque delatum . . . istaec namque asserenti hunc 
in modum poterit responderi. si verum esset ut totum hoc corpus deorsum non 
praecipitetur quoniam quaque versus quodammodo sit delatum, eius autem quod 
omni ex parte prohibetur ne eiusmrodi motu feratur partes utique poterunt eo 
moveri mnotu, sicuti aliquod ast-um vel quaevis alia pars absolute. ipsa namque 
non est eo mnodo unde quaque delata nec ceteris corporibus eminet, quare deor- 
sum movebitur, cum nihil obstet quominus tunc pars ea gravis inveniatur, cuius 
ratione totun ipsum gravitate quoque praeditum esse cognoscerenus. . . Zu 
dem gleich vorhergehenden Text Ar. 269 b 20 nennt Simplicius ebenfalls den The- 
mistius (p. 31, 13 o FdVrot &eiaTtno; ozl' o Vsw; av)JoyitiaFca. voyl"et . . .Uo 
a'a h4 hJ'aVTed u. s. w. vgl. 30 b 11 if.) und dieselbe Begrindung findet sich in 
lat. Them. f. 4 text. 18 (. .. congruaum erit ut sint in eo duo naturales nmotus u. 
s. w.). Philoponus, der mit so unermiidlicher Weitschweifigkeit bekampfte Gegner 
des Simplicius, hatte mehrfach lange Stellen aus der Paraphrase des Themistius 
zur Unterstiitzung seiner Ansicht angezogen, sie neben Alexander stark gebraucht: 
s. z. B. Simpi. p. 33, 17 (33 b 12. 34. 44 34 b 13) rOv Ul(artOv 7TaoforTlgaTcrO flo,- 
OT'v, (i0vaV IoO yax(Jxv an6 S s rTOLTo1-Tarov,ft fAlov mv v7t5Q oU- 

cavo 7r ctQT,e WQ a Or(COo7Fta y,vo!... und p. Sb 6 (10. 19) aaeaQOi,wo; 
yVC2Q 7TIQWTOV rmpi E9staTrO7v ntWaQc2( aCOIv Tq; AQ;tT7OTVOV; A-4eZ,C, m7iTa XaI 
-, rv EA6$'-YQeoov roii o4a(dpoe k tv . . . (Vgl. 8,5b 10. 36. 60, 37). 

1) Ein Citat des Maimonides (Guide des e'gares trad. par S. Munk t. I p. 345) 
aus Metaph. Buch F - quoe 1'ete ne s'accommode pas aux opinions, nais que les 
opinions vraies s'accornmodent it 1'etre - scheint zu zeigen dars Themistius die 
ganze Metaphysik amschrieW. 

2) Wenrich 1. c. Nach Hottinger (bibl. or. p. 241) bemerkt Ibn Nedim bei 
Aristoteles Ethik ,, aliquot libri cum Thernistii commentario ". Ebenso lautet die 
Stelle des Iba el-Kifti im Artikel Aristoteles bei der Ethik nach freundlicher Mit- 
theilung Steinschreider's w6rtlich so: ,,Eine Anzahl Traktate (d. h. Biicher) in 
der Erkliirung des Themistius, und kamen heraus (wurden herausgegeben) sy- 
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syrischarabischen Ufbersetzer selbst aufser Umlauf gekomtnene grie- 
chische Biicher aufzusuchen strebte und wusste. Wir sehen dafs die 
Gattung der Paraphrase bei Themistius einen grofsen Kreis der Ent- 
wicklung durchlief und eine Mannigfaltigkeit derBehandlung einschloss, 
die von der Knappheit und streng an den Text haltenden, wenD auch 
nicht immer (wie auch Simplicius beim 7. Buch der Physik bemerkt 
p. 416b 12 und 418, 45 Brand.) die Folge (avvipeta) seiner einzelnen 
Stiucke bewahrenden, sondern iiberspringenden und umstellenden 
Kurze der zweiten Analytik vorgeht zu einer freieren Art in der Phy- 
sik, wo der in Aristoteles Person auftretende Philosoph schon ofter 
zugleich gelegentlich sich den Aristoteles als Gegenstand der Kritik wie 
die andern von Aristoteles selbst citierten Namen gegeniiber setzt, bis 
sie vorbereitet durch die Breite der Besprechung in de anima, bei de 
caelo fast in die eigentliche Exegese zuriickliuft, mit Paraphrase (erster 
Person) und Exegese (dritter Person) auf fast ganz aufserliche Weise ab- 
wechselnd und nur eben das avvezci-g bewahrend statt der Unter- 
brechung von xeC'yevoV und Anmerkung'). Wieder anderer mehr 
sachlicher Art scheint die Behandlung der Topik gewesen zu sein 2). 

Ganz arnders aber und trotz jener zur Vorsicht mahnenden Ver- 
mehrung der Gesichtspunkte rettungslos liegt die Sache fiur einige 
griechische Themistii, die zu der Zahl der bei Suidas und den Arabern 
genannten noch aufserdem hinzutreten, nicht blofs fiir die bekannten 
in jungen Handschriften (saec. XV: Wien, IParis, Turin etc.) vorkom- 
menden im Alterthume nicht erwahnten Paraphrasen der kleineren 
psychologischen Schriften hinter de anima, sondern auch fur eine un- 
gedruckte Schrift, die den Titel einer beruhmten und sehr vermissten 

risch". Im Artikel Theimistius, schreibt mir Steinschneider ferner, bezieht sich 
Iifti nur auf den Artikel Aristoteles und fiigt hinzu (was Wenrich iibergeht) 
,,Ein Buch an Julianus uiber das Regimen (tedbir) - Buch des Sendschreibens an 
Julianus den lonig". 

1) und grade diese ist auch spaterhin die Weise der 7rceQaWQcTtX?1 ?r/?lo'g 

z. B. des Michael Psellus, vgl. die ihm sicher angehirenden und wenigstens la- 
teinisch zugainglichen zu ieV't ? iovYa (inc. 7rQO Tqg ayxQfloO;) und zur Phy- 
sik (inc. xacz 7z(otia di aot q0IotTn-isV XQlaTE). 

2) Boethius benutzte sie bekanntlich im 5/6 Jh., wie ja auch die Categorien 
des Themistius in der lateinischen Bearbeitung schon eines Zeitgenossen (4. Jh.) 
im Wesentlichen uns erhalten sind und in ihr, wie in der TJhersetzung der Ana- 
lytik durch den Vettius Praetextatus, die Anerkennung erblicken lassen, welche das 
Vorhaben des Themistius sofort allgemein und selbst bei den Riimern gefunden 
hat, diligeitissimi scriptor is ac lucidi et omnia ad facilitatem intelligentiae r e- 
vocantis (wie Boethius riihmt). 

13* 
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Paraphrase fiihrt, aber nicht sowohl die Paraphrase des Aristoteles 
selbst ist als die Paraphrase einer Exegese des Aristoteles. 

Mit jenen ist man bald fertig. Sie halten sich streng und durr 
und mit abweichungsloser Festhaltung der ersten Person an den Text 
des Aristoteles, in der Art dafs alles was bis auf wenige ganz unwesent- 
liche Zuthaten nicht aus dem Texte geholt ist, so ausschliefslich und 
wortlich in den Scholien (aoraoatc sagt er selbst, axo'2tce die Hand- 
schriften) des Michael Ephesius enthalten ist, dafs von einem Zweifel 
daruber dafs eben diese die Quelle sind und mithin von ihrer Echtheit 
gar nicht die Rede sein kann. Das erste Buch, riee' iv4y, von diesem 
Urtheil auszunehmenl) ist durchaus kein Grund vorhanden, wenn 
gleich eine so augenscheinliche Beweisstelle fuir seine Abhangigkeit von 
Ephesius sich nicht anffihren lasst, als es fir die mit ihm zusammen- 
hangenden eete FV'7zvov die folgende ist. Zu Arist. p. 454b 6 heifst es 
bei Ephesius (ed. Ven. 1527) f. 137b: Cd'ur a cdvvtya tOV- 

s~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~c aI71 x et 

c 
t a\ ta 

OV 

MYTrtv cwre x ct o tax 6S vavog yiVItac dta vo'ov, O'-ree x a t 
& y ) J k (7robrOv ,9-ev mrveQi y'c iea l edA2ga vvxxYt-ea xol- 

,uNyaevog. Hier macht der Paraphrast, indem er die Michaelischen 
Beispiele in die Aristotelische Rede verflicht, aus dem syo) ein zig, in 
der schalsten Weise, f. 1O0a (p. 258, 29 Sp.) xcxi r' cxddvvaicqda 'a'ea 

' C k et C N N k t C % d3 3/ ) , 

xai 6 teaxQ6og vvog Ole diEV dta vOaov 06 e6 av EV vo'rov yI- 
vz ueu rv86ag ydQ wig 8zl' wetzifv 1)gE xa oc X0 4toyevog die- 
1)e'ae(e. Eine ahnJiche Stelle zu de divin p. s. f. 147a IyF ac 1de)v 

Ev p 1, ... gibt Pseudo-Themistius f. 105^ (294, 15 Sp.) mit idcov 
yXx) rig, anderwarts behiit er das , yc) auch fur sich, z. B. de mem. 
f. 97b (244, 7 Sp.). In der Ausfuhrung des Ephesius uber das Sich- 
bewusstsein des Tilumens im Traum (zu Ar. 458b 15) heifst es de 
insomn. f. 142-aouciuuv io'-l ro4o Offe o6(6i ovaQ t idov 'ae 
c I N < % I c I cl o eting bcuieog vov irvaEn-ov rijui6v xa '~ye4u'va ore 
() EI 

' 
-ttQ> itt IfYE'lO Ieo ca/ilVC N c 

-Z 'ex )v VezQWv, iuTt xOtqlCwlevog Evevoet oct1 ova oo a 
,ov ddaduiaXov 8y1koviTxa. Vgl. Them. f. 102 -: xai 6 e4t6g hait- 

O 
\JP To7yV IfC al'ilOV [W xat 9rjyqet0va o'ut aVhari hX W6v 

ve'e(xv, - Tt OXtjtwjteVog EV6voet eT OrVe Q ?a 6 ov 6idaAXdO v 

E5y?/EQ8E'VOV 2). Der advu'eirog Xa1"hvewu`@ und der Auferstehungs- 

1) mit Spengel, der dieses fur echt und den Ephesius f;ir abhangig von ihm 
wie von den iibrigen Paraphrasen halt. 

2) Vergl. die merkwiirdige Stelle uber seine zwei IQaleot de divin. f. 148b, 
wo er den einen derselben bezeichnet als 70v x)vtvoi, IOuTOVl, Ogall 'LI pot ft-V 

oruy7zoiW'd 7o' To'; I 'you;. Bei Theni. ist sie weggelassen ebenso wie eine an- 
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traum sind ebenso gewiss nicht die des Themistius als die beider- 
seits (f. 1 32b b Them. de memoria f. 97 b) angefuhrten byzantinischen 
Liedchen dv'o tvxac '4exoo'ro, xoat Mda meog a&'Wjv A'eyev zco; 

, 
. ~~~c - 3 / \, 

7aoQ6Vreov und 6' voi~g 6 2r J5iog zcy t a" ICd)Iev xd'Tw qQ ST6QVTEO uneo VO5 o QW? ayet PE x a plV T eee 
cte, dem Ephesius zugehoren, der iiberhaupt allerlei Spuren seiner 
Eigenthuimlichkeit (uiber seine platonisierende Farbung s. de Ar. 1. p. 
149) und einige Anspielungen auf personliche und zeitliche Verhalt- 
nisse darbietet, u. a. auch auf seine Vaterstadt Ephesus (s. de Ar. 1. 
p. 148) und seinen Aufenthalt in Constantinopel'). Trotzdem ist sein 
Zeitalter vollig unbekannt und fur die Zeitbestimmung auch der Para- 
phrasen des sogen. Themistius also nichts gewonnen. Das Beispiel 
einer im Traum vorhergesehenen vav,aX/ac bei Ar. 463 b 2 macht 
Ephesius f. 147b bestimmter zu dem einer Ev Meat'd bevorstehenden 
,,oder vielmehr " eines persischen Krieges (vavicrt'ag " a ok X Ir o v, 
Themistius ungeschickt wiederholend begniigt sich mit der Seeschlacht 
EV He62aAhl!). 

In seiner grundlegenden Abhandlung uber die griechischen Aus- 
leger des Organon (Abh. d. Berl. Ak. 1833) schliefst Brandis eine Be- 
merkung fiber die verlorene durch Einleitung und historische Angaben 
vielleicht nicht unwichtige Paraphrase des Themistius zur ersten Ana- 
lytik mit den Worten (S. 288): ,,Das Geriicht, diese Paraphrase des 
Themistius babe sich in einer Pariser Handschrift erhalten, fand ich lei- 
der nicht bestatigt ". Dieses Gerucht beruht auf der auch von Harless 
bei Fabricius B. Gr. VI, 819 mitgetheilten Angabe Buhle's in der Abh. 
de libr. Ar. interpretibus Graecis (Arist. opp. t. I p. 314): ,, Paraphrasis 
Analyticorum priorumr". Haec quidem, a Fabricio et aliis in deperdisti 
habita, exstat MSta Graece in Codice bibliothecae Parisiensis. Eine 
Quelle fur diese bestimmte Behauptung ist nicht genannt und es ist 
nicht zu verwundern dafs weder Brandis noch spater Waitz die Hand- 
schrift in Paris aufgefunden haben, da in der That unter jenem Titel 
keine dort vorhanden ist. Als ich im Winter 1856-57 fast sammt- 
liche Pariser Handschriften der Aristoteleserklarer durch meine Hande 

dere Erwahnung des tu13s i,Taeo; f. 147b. Auch zu de respir. f. 1 69b fiihrt er die 
Text-Erkliirung seines 9Eto`raTu' ETaiuog an, missbilligend . .. aWA' iawf 
ov UtxaTa qJ#Ja it dvJqo iro)oi;v bz? o ovov;X arc - 
fl).;fopro; xal d'vcqPdvov xcaUov yoiz xact ia'AAv uTi)v vznE ?PE' Tg ]40tlore- 
)ovq (advot(Y; &fa7nTEcUaat.. 

1) s. Schol. in Ar. eth. lib. X f. 186 a v. 29 (von den Scholien des Ephesius 
zur Ethik sind die zu 1. V, IX und X erhalten und gedruckt in der Ald. Ausgabe 
der Commentaria Eustrathi e t a lio r u m). 
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gehen liefs, nahm ich besondere Riicksicht auf dieses Rathsel. Seine 
Losung fand sich denn auch. Es gibt allerdings auch von der ersten 
Analytik eine Oe,uatutov aaedcpeautg handschriftlich zu Paris, aber 
die nach der ersten Uberraschung noch eine Zeit lang festgehaltene 
Freude uber diesen Fund ist leider bald erlosehen. 

Codex Paris. graec. 2054 bombycinus in 4., gut geschrieben und 
ziernlich alt (14/15 Jh.), mit 183 (resp. 184) noch unbezifferten Blat- 
tern, enthalt nach Titel und Katalog den bekannten Commentar des 
Joannes Philoponus zum ersteni Buch der ersten Analytik (heraus- 
gegeben Ven. 1536 fol. von Victor Trincavellus). Nach dem Text der 
von den Erklirern in 3 ujuctaa getheilt zu werden pflegte, niamlich I 
IrCet yv6EaEcowg UVRorltayv (c. 1-26), II rcet' EV&1oeloa iT QOINX- 
uewv (c. 27-31), III mreei civaumwg avLZoytucZv (e. 32-46), 
zerfallt auch der Commentar in drei ungleiche Theile, welche mit sei- 
ner Eintheilung in 3 BOcher in der Art vereinigt sind dafs Buch I 
(f. 3 -31) nur die erste Halfte des ersten Tmema (c. 1 -7 aeQt w6v 
TQUlV G.Xrjdawwv) enthalt, die zweite ialfte desselben (c. 8-26 eet 
c&v pzi$ewop, eig. erst von c. 9 an) Buch II (f. 32- 66) ausmacht, in- 
dem die Bezeichnung ,,zweites Buch" oftenbar nur irrthiimlich im 
Druck und vielen Handschriften beirn zweiten Tmema wiederholt wird, 
wahrend dieses vielmehr mit dem dritten Tmema zu Buch III ver- 
bunden ist (f. 67-94). 

Der Titel der Handschrift auf Bi. I ist der gewohnliche: wtd0av- 
VOV aOt6EAVQ(deeo0 ioV q txOnOvov elg6 To me&cov Tchv rqeor'wv 
OtVaXW)vxwv UZoita xat aiToruyeLwaetg bX uC&V avVovaltcV au- 
aviov ioi kVeudelov w6v eig y 'C a: und es folgt nun der 

gedruckte Commentar "HII yev ep ro Th aQOhaflovcYtv 8QeTat avy- 

yapqicwtav (Ende der Einleitung . . . { yb e ydeog, Anfang der eig. 
Erklarung He6hov 6ejive. xara\ to aTrtxOv A'#og rd XQ?o rae - 
XstV . . .). Das erste Drittel des Codex hat nichts Auffallendes, der 
Text stimmt im Allgemeinen mit dem Drucke ganz uiberein. Zwischen 
Blatt 30 und 31 (d. h. ed. f. 15b 34 und 19b 12) ist eine scheinbare 
Lucke (iv Tov'rc 1w VffoXE8t1vov), da die hierher gehorigetu Blatter vom 
Buchbinder versetzt sind und jetzt B1. 39-46 bilden. Zwei wirkliche 
gr6fsere Liicken (von ed. f. 30 b 3 - 30 b 43 und von f. 31 a 26 -31 b 

10) sind auf Bl. 58b med. und 60a med. dadurch bezeichnet dafs je 
der Rest der Seite und die ganze folgende leer gelassen sind. Gleich 
darauf enthalt Bi. 61 b den Schluss des ersten Buches und den Ueber- 
gang zum zweiten, folgenderrnafsen: . . . v-5azett ' ovx V{rdel,6 (so- 
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weit der Druck f. 31 b, in der Hldschr. folgt noch ein unangedeutetes 
Lemma uiid Scholion, so:) xac&' eavro'i) o'l ctx 17o Vw( cov xIi? 7a- 

wog. xa 2rQ?S a wyovg Ol EX u@V EicwV aXia'iwv (Ar. 29b 27). 
Xa" aiTroVig pdv, 4t, ezovort XOtVc'vnav n xaua WrV )ch il (62 a) 

v~~~~~ fI c c 3 - t 
(ova moaorautv Xara(partxnv o'orav. 0og Ol eV 1wo ?7eu1. j xara 

1v ^zL8t;Ova xa1#o?ov, uOg oc ev nji devreew. " xa' ajupw cog 

ol EV iCO TQ/We'. 7re6g d ?ovg de', ?t, dta TriS dvrtuQrocpig 
uvvacovrat xai dta' Wl g dTVVdTOV dc/lEg. EX letnrroi de dta 

b?g U)AOg cr)vv 6kua ic(v E a dppoiekwov vTtaeQov- 

Uav MQordTdEWV uvCvytwV ytVOpE`Vv C E'v iolg t'tl qxt^wat: 

TOy avTov ql)O alocOarietiwoCY ex T(10V avVovatwlV a,- WO' 
a_ 

"" 
-L07 

'VO 
r'a{t 

pFwlvOtv wuv et5 co 40: xad f8uaOv 7(aaeaTeatg: neirt 
IF Q Ewsre(77;lt, 'i6 lOv?adxetv 17' xca e; dvayxn!; V7rutex"v xa 

Evix6ea49at &arlQXELV (Ar. 29b 29): -reQt i6'-v zov advayxoalov 

MrauOiXe6wv: ardrQw'uavvesg Tov Meet wcov rtQlCV OXpiIda1Ov 
c I x I s 

TV 6' l%raQXoudTh~r~oda6w ).yov, ltlt'XWvpv illi 17ca TCov 8; V:7aeQOVuCt)V lfQOTacwov cu; ^ ,E@(AE E 

TOy avacyxalov 7(QOTacTYg. 6tXOTCOg dE devuF'Qav aVTwatg E7UTL- 

J#Ey.6v Wacv'1) . . . und so weiter dem Inhalt nach wie im Druck, 
aber in der Fassung abweichend bis BI. 63b med. (-ed. f. 322b 26): 
hier folgt wieder ein Titel hinter den Schlussworten . . . ToXIOV 

Tc?ttv e6'TOtrjU8 oEYXpa: tct avvov aaoXcicnixoi ueuvdc' 62g 

To reQWrov wv IrioreQwv aadvauxc6v (YXoAxXta xati d7ronuiuelcw- 
UTEtg EX utrnV UrVVOvtOUlWV atCl'lovtOv TOV EQJIEIOV. xai' Nua1ilt)ov 

MarQCfQacYtg: 7TEQ.t 1C7v pI`iEwv: Cl 2) Zat' 2TaQwOV- 

TEg 'rag WE 'roi V,ICXdeovTog. Tag T6 TOV dvayxacov 2rro- 

17dU6tQ. xai di3avre t xoiovg 71O1oi36t xaiY' ECaarov axcTFla 

cv20oywtyO?)Q5, CsriQ kEyop4ev 7EQt T(Ov Ex IuII awayxaia' we 

xca V7rcaexoVGig r?e ozcaewS yt71vodEvwov xza"Y ( 'i,ov otirya 

uvVxoyttcr1ov. 1tVe6 1E 6lft. xat 2T0tov rT eV orla 1lU1Uatv 

aVTWv yt7V67at To uvjliTFecaxua. Xat 7TIVEg at xaca Tcgt 

1w6v rQOTIWOV TOL;cWV EV 17O1g yLVO1(6VOig uvARoyIataoig dtoeTeatc. 
qprjyl Oiv OTt YLV16wcaL 7(o(E Ex bIIIg6 av t'xaiag xai ViaQ- 

XLcvu( Q?cowaU6Wg avcayxatov CvIyI76QeaIuta. xat -roe 2iveatoi 

1) d. h. im Druck bei Philoponaus: nlrQOa; 7r,1Qt T Qjv TeUtV ru 4t o)v 

i-rt V77tCQOVCOV ;7nOictyaftV 76aeoJ'V0 Tot foyor, 97eu1iv u i-T roi' dayxcaov 

71 0)0Ta a 1. Wt dX0TWO JVL'TE'(,aV CVTaT-; bIn tITl##4?aUl Ti-tcV . . . 

2) Das Folgende ebenso, nur wieder in etwas anderer Wortfassung, bei 
Alexander, der in denselben Wendungen den Jbergang zur Lehre von den 

M'Edt; macht. 
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To avttceeau,ta Tot ovTov. ev ya,Q Ca oyrijaTL alt,POTJSQCoV OV- 
acOv Xa9X0v. d & yet'cwv e'ty avayxaia. av we xaracqacxiz 

c , \ t 

(og EV TWU a eOzrw. a"v Tre aO(tp tj (OQ EV TO) aJVT(3QW TQOITW, 

cvayatov yivetc wo T uavyuQaq,ua. eet yae ww-v dv'o avCvyWcov 
vvv dtlArnwrvov TTQCeTOV. T1, Te EX T?g y6LSIOvog xaf9l;tov xarCa- 
qaruxig avayxatia xal Ti(g AadrTovog xcafo'ov xacaTcaarTxi; 
c N - 3 x v ^ - 3 1 
V1aCQXoVT]g. XaXt T?U ;X ext O)l9OV aUv(TqctTjtgi avayztcxtag T?g 

ydlOVOg xai XCa.?#OV ZaXavpa T Mx alMeZO O'ryg T)7Q 11 (64 ) etdT- 

T;OVOg, OlOV 6E/ TO a TO) 

Von der ersten Beifiugung des zweiten Titels 8epUwToV zaQ(- 

qeaatg an (Bl. 61) finden wir hier mit einem Male uiberall die erste 
Person statt der dritten und die Form der Paraphrase statt des Kom- 
mentars, und so geht es nun fort bis ans Ende der Handschrift, d. h. 
an die Stelle des urspriinglich fur das Ganze beabsichtigten aber nur 
fur das erste Buch befolgten Kommentars des Philoponus tritt fur die 
zwei uibrigen, ohne Zweifel in Riicksicht der Kurzung, eine Paraphrase 
und zwar laut Uberschrift die des Themistius. Diese UJberschrift 
wiederholt sich spater noch einmal (und zwar jetzt wie billig allein) 
beim Ubergange zum zweiten Tmema Bl. 132a: a h,uz/ov e 
eVilroQtag ot;;dUaU6(v. Ganz unscheinbar stehen diese Titel und ohne 
alle Unterscheidung sei es durch gr6fsere Schrift sei es durch rothe 
Farbe mitten in der Zeile (nur beim dritten Male ist ein Zeilenabsatz) 
zwischen dem Texte und es ist daher kein Wunder dafs sic bis jetzt 
ilberseheni worden sind. Gestehen wir ihnen Anspruch auf Glaubhaf- 
tigkeit zu, so bleibt nach einem Blick auf den Inhalt nur die eine An- 
nahme, dafs Philoponus nach der Abschreibegewohnheit seiner Zeit 
diese ganze Paraphrase des Themistius stiickweise und wortlich, nur 
mit Aenderung der ersten Person, in seine Erklarung iibertragen, 
iibrigens durch Aporienausfuhrungen u. a. unterbrochen und bedeutend 
erweitert habe: ein Ergebniss das, zumal grade das am meisten Wun- 
schenswerthe, die Einleitung, mit dem ganzen ersten Buche fehlt, dem 
Funde jedesfalls wenig Reiz uibrig lassen wiirde, da er in und durch 
Philoponus schon ganz erhalten und bekannt nichts Neues bieten 
wuirde, abgesehen von der Beleuchtung des Verhaltnisses der Schrift- 
steller. Grade dieses aber ist von vorn herein unmoglich, da es mit 
dem vor Augen liegenden und ganz freien Verhaltniss, in dem beide 
Erklarer in ihren erhaltenen Arbeiten zur zweiten Analytik, Physik, 
de anima zu einander stehen, nirgend eine Aehnlichkeit hat, aufser- 
dem aber neben Alexander und Themistius, aus denen der ganze 
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Kommentar des Philoponus bestehen wiirde, dann gar kein Platz uibrig 
bliebe fur seinen Lehrer Ammonius, dessen Vortrag mit einer freilich 
in den Titeln auch aller andern Erklarungen des Joannes typisch wie- 
derkehrenden Redensart als Grundlage seiner Ausfuhrungen ausdruck- 
lich hervorgehoben wird. Eine nahere Vergleichung ergibt denn in 
der That die augenscheinliche Gewissheit dafs das Verhaltniss beider 
Texte grade das umgekehrte ist. Die immer noch h6chst weitschweifige 
Paraphrase des sogenannten Themistius ist nichts als eine durch Aus- 
lassung oder Beschrankung der historischen und sachlichen Neben- 
erlauterungen abkufrzende Auswahl aus dem beruhmten und fur alle 
spatere byzantinische Zeit hochstangesehenen Kommentar des Philo- 
ponus, aber des Philoponus nicht allein, sondern mit gelegentlicher 
Vergleichung und verschmelzender Benutzung auch des Alexander. 
Bezeichnend ist, wie grade auf den Granzen der einzelnen Abschnitte 
die bequem rubricierenden Ubergangswendungen bald des Philoponus 
bald des Alexander wortlich beibehalten werden und wie grade in 
diesem Gleichgiiltigsten mit deutlicher Absichtlichkeit die hier reich- 
lich gebotene Gelegenheit zur Anbringung der ersten Person und mit- 
hin zur Herstellung des Scheins der Paraphrase benutzt wird'). Der 

z. B. B1. 66a med. (vgl. Philop. f. 35a) br'6 JE TOV d'sTveOV CrX?UaTog 
. . . ocx avayxauov (Ar. 30b 7). tnulobj yae Ot' dv 'ctEVQO) ax7lyai avAlo- 
yLaLO6& TE)EgtO0VTat T?l Ed a a%faya -v'ayfy, tv e 
7FaVT0),r rV "nO(paT;ixiV f4SoWva Eivat, IEJdxvvov (?hIxvvro Ph.) rEY OT 

( O V ; PV 'ts4Ocv EV 7V LwT(p OT019 &V 'yX7/ ; XaL TO UaVy7lX(Y/sa, 
dX6r@ Lea v ne a ?P?p a Ex '&Q aX 11 U7aoqpartX?j n&rOTacYt, 
oirws dvcyx7/ Esav xat io aun4aa6ua. 'VayoyJoV ... . Qaxsrat. EcfT, 

yaQ ,o arr re7i1X 7rQeiOV dvayxa(a 7) CE xarTyoQtx? v'7FaQxovra xai r a, T 
Fs' i'VtjCsV& ? a Vadyxij, Tr 5t ) 7raVT"i Va'aQXO,VT( uvay ?kaL Tn(A/L T6 

lvi74eaGua avaoyxatov . . . 

Iia EXasiS 7a?Q . . . viUv reJtpoyat (Bl. 95a statt TQ07niTal Phil.) oder 
n tQGa; rWV ti4tV TOO IVh'XOPgVOV nlQ6O T6 vina5QXov vivv TgpOttat (B. 

109a) . . . u. dgl. fortwiihrend. - Bl. 132& Anfang des 2. Tmema: Oscparzov 

ir,-Qt EV7rOQftt 7rQOT lSeOV: - 7 J EVW7OQ77aO/EV aVTO1 7ZOg 10o neo#alA)o- 
.Evov xai 7ireorf#sEvov 'plv 7rQc'lua 7eoraswv Trv rogTo xaraaxsUa- 

~ovci6v xal Ctto 7roiLxg uE0O'JOV TavTag Ano'y&a vvv nin ).rxrov. ovz yai 

FOVOV MrW; EZdJVaat ?l- M; yr(VETCtt auitoyu6yog Xal Tt; 7TOTE CFT a't 

aAAa XaO TrV dVJVaULV EtlV ITOO 7OitsV aV)JOytlYyOV xai UvIXoy(me6,at. 7irv 
LE T/v pi9tkoLov TraiJTu2v ?7 u t (i)uiv Phil.) ira>aacoOvut, CTqrTE'ov LI 7eO6TEeOV 

wertp TL'VWV O'Iw; 71s pVXa(sV aGvIoyaa#aML . . . Gleich darauf citiert Phil. die 
Kategorien zu Ar. p. 43, 38: dies wird so wiedergegeben Bi. 132b irAXv aita- 

VIOJg xai 7TEQD TO6V ymvtxwrucov yvOVTrat ITeofA7muara, i'roop Ice xa6 n6g, Lui 

fQCaXgwv JEX-TEov. doL6a rt; XEXQaT7/xEv ovx "d7/19; 7raeQa TortV oS 1O OV y&o!; 

MTO T I sFXa xarnyoeltcV- dIJl(?V ' iV xaTflyoQ(ats; OVX oV TOvtO 
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Verfasser tritt nicht wie Themistius aus der Rolle des Paraphrasten 
zeitweise heraus, und an einer Stelle wo trotz des ingstlich festgehal- 
tenen Ich ein ursprungliches qpiut') statt des p,ul (d. h. ich Aristo- 
teles) stehen geblieben ist, ist das Versehen (sei es des Verfassers wie 
ich glaube, sei es des Schreibers) so auffallend dafs schon ein friuherer 
Leser der Handschrift das cprjcrtv unterstrichen hat. Somit ist denn 
nicht zu zweifeln dars diese junge byzantinische Paraphrase zum 
ersten Buch der ersten Analytik fur uns keinen Nutzen weiter hat als 
den, dafs sie den fruhzeitigen Verlust der echten Schrift des The- 
mistius bestitigt. 

Auf B1. 183- (dem letzten des Codex) schliefst die Paraphrase 
hinter dem Abschnitt, der dem Druck von f 94 a 16-38 entspricht 
(von TOvWmV OW'Q'9; 46vuov deq,- t'Xa&cat bis c 

idcsvMj yEyovev) 

mit den Worten: TaiTa J1 xa,9o#ov aaes094t&e6ka zQSg A'd`VIctv 
woi detv dxetflcdi Tag av'r,l6kaetg Xca avuc(pauQg xapqadvetv. 
igre ao t tg 8n ,EV EnLUTWJeWg aclavovutv, aaAw5 'tvc 
'elV dv'vaaoct w6v a'7ode&tyyIdvwv: - Absatz und dann 

Unterschrift wAog uccv ineQor )wv evacrvTixiv (d. h. To0 oi). Auch 
beim Anfang des dritten Tmema BI. 157a steht einfach ohne Namen 
(nach Absatz) rree ci'vaUv'ewg + 'Eirt di ireeag diru.eD- 

alh1Oo (Phil. cJ'iTOn JE roiro ?v xaTflyoeQat ozux oaUnE `v), dU' 'u TOt - 
VVyoq Murt FTCuv Ek dta'tfop atXOEVa dcaleOVuu'n. 7rcAtV xai TO 9 

gdo4av tv1f wuh6vv xacryoQeaZ at#cct OX7?Qe oUt' avro (ovzc' a'v To cod.) yevos 
aT(v, CO Iv Vreot-; dEtiXct u ap?v (diese Verweisung fehlt im Phil.), 1UV' 
a1r( xa- To ov 6,ojvcvuo; q(fJVI's. CaIa Xacx Ot' E'V t oThi aoXft'Ev V67TOT- 

J,e/EVOI ?l TO vtJ&JQ 
' 

TO 7iV9 1' a"11o Tl ra' TaUTIX, 7OVTO 61Aov OuTt d yevo; 

TtV ce'xa xaTfl(1oLV XaTnyOQI,,aovC7iv. t7fdf 7E 2E), Tl(VV dt ro6E4cft Xca 

Tt$ 7reof caTa 7juFV EI(flJTra, IVTEVEJtV 01OIloV TCX /Ei#oOJOV; 7taeadoTreov 

Trj; EVQe a1E09 T(V 7T9oTaffEWV 7LaVTO! TOU 7QOTE#T!VTO; 7lQ0fJyprro. . . 
Bl. 153' xa,?h'ou utv oiov xa} oa 94117aov tvT4ia naQaJES.xacuEV 

TiV P9&OdOV T7S VunO9Ak TO(V 7Q0Ta(oV- UUEtX?(OTEQOV &a xac dXXQIf4IVTEOV 

tvoi ,T6l7TOt 7Y[eQ' TOV1TOV dlEI)7lqcTLEV. lEQlTat ycte 'U Iv tV tXwlVn Tp- 

eayuareiay. . . (=-Phil. f. 76a). 
) Bl. 142,... T1r; 6' &es9a; 7jt;OTa4E0JfC q)vAaXTojtevqs dI7IOVO'TI 7j; 

7pO6 TOV PEt(oVa 09V TOV deY{OV, T?7s OTl 71aVIXt 1T4) ayaf4J to ( ovoV 

v11afXE1, OVTC.J q73?CF1V E6Tat cEIXTtXO; 6 t aduvcroutrv)aVoyI0ryog.. . (_=-Phil. 
f. 74b v. 28). Einmal finde ich Aristoteles selbst genannt Bi. 77a: taw; YE xa& 
,4QtUTOTE.i? (au'ro6 Al.) CW'rTO TOUJO b(f)0iQEVo; Et7TE TO ,?7 OV )/h'ETCTI 

auv)Joyrt0u;6". c6Sg y%io noo; To' X%o17ifov "yqoefWv Oux sCv EiTot Tob; TOLOU17OUS 

avuloyItauou4, 7lbrv Et por0ov -tri 1k TIaX auvu7)ox"'g ItIno#fU)to: es ist ein 

Satz aus Alexander (bei Br. p. 162, 47). Bl. 60a sind genannt ot puAEa,rc TOy 

A4 arOTEa.)AO`vg s. u. (B1. 160 a Parmenides. - B1. 157b iiber den Titel 4va- 
XITXa, aus Alexander). 
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qev ilv co meet evroeat 1uv rqouaewv dx4/a, ev- 
eX9 ' r )our 81,#odov V5zoyldipopev. . . (cf. ed. f. 78a). 

Zu erwahnen ist noch dafs zwischen Blatt 147 und 148 ein Blatt von 
derselben Hand geschrieben aber ganz fremden Inhalts sitzt, ein Stuck 
aus dem Anfang eines Kommentars zur Isagoge (es ist derselbe der 
im cod. Par. 1939 falseh dem David zugesebrieben wird und eine Be- 
arbeitung von Olympiodor's Kommentar enthalt: vgl. f. 62 b). Am 
Unterrande der Vorderseite steht, auch von alter Hand, die Bemerkung: 
TOTO Qlct1wOv 6wt To pVxxov. 

Eine Stelle historischen Inhalts will ich zugleich als Beispiel fur 
die Weise des Verfassers und als Beleg far das obige Urtheil aus mej- 
nen Auszugen hier mittheilen: 

Bl. 88 a (zu Ar. 34 a 5): 8ffei 1i3 0Jtiz8v agadtdo'vat u6 
Ex -zip pe/Covog ccMaexoV'urf '7g de eAdrwovog ev6oex,4vnjg Ov- 

Svyiag, '?Jew'pa,ud TL 2eoxacfuwyev avyuflaRlo'yevov nptv (Sitgv 
;rTv'ov 3elvt ')... dtca Toiro iveo'eeov Tceowtuk4usa de4cu 'O' 

OVddnou6 dtvvaro'V T- utL VffO,fkU Ut adivvacov axo)ovf#elh, 
adlca Ia'vg vo dvvcaro'v dvvauji rErat bro'yevov. elfee OVsv 

TiV MeTai&ltrv zoJv 7tQoTadeYWv dvvaTov yevEuhat xat ov'x adv- 
varov, dvvacuj de' ovi3ev adv'vawov dxOXoV4o8L, ov'dev a4axo- 
)OV4 S+et i ai PueraAajtet avihwv div'vaTov. 6dxVVjeV d ao 

OvTjg2),. . (88 
b:)_ Xe v' vio3) d I'yWV 'UnaV Xadv'e6V Xad 

dVVaur Wddvcaov "eaa at , tv re)v d'p 8sV4) ei 
v4 

- 

pdvrv dIeLV 0EV o 6yL, L te at c d' dtca Yraeadetypdmwv wi- 

vJIv OvX vytwg CVye/IyEvWV deLXVVva TO vto pl ' OVTwg exov 
dvvaTov yad qncat co 6 d6vvcaty Eo,evov a dv'varov eivct. 
)f t 5) ycaQ oVTJu 8 T44VwX6 S1Wv, dXo1ov6el ro ri4vnxev 
ovrog. TO 1ev ozv re'a&vat Stwva dvvavov, wo de oiTUov Tie- 

vivat v adv'vaTov mewat de izdvmwg r 4i'wt)va TeOvavat To 
TOVa'vat womov. et 4uev yaoe adcofadvot JSwV, mavfwQ xa; 
OVT; 0 VeLXVV'eVOg drOV6u TE'&VnXeV. aVtOz d' T TOVTOV 

1) Worte des Philop. f. 42 a v. 42 (gll1wv .;.o. 1orouau&vAt und so fort, 
sc. Ar.). 

2) folgt Inhalt von Text Ar. p. 34, 7 - 12. 
3) Worte des Alexander bis iyov s. bei Br. p. 163, 7 1(), dann wieder Phi- 

loponus, der im Vorhergehenden den Namen des Chrysippus nicht hat, sondern 
statt dessen allgemein ol de ?Twtxoi, iibrigens auch er offenbar dieselben Worte 
des Alexander wiedergebend. 

4) a V71'earorgAovu bei Alexander. 
5) Reyw Phil. 
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Tev9v&vat Cdvvcarov TO 7!ya\ TTo6o ?lXUtXOV ?ItCdQX0V OV Tt ~~ , \ I \ d , ,,ha 3 

\ d 
% 3\ 

3d 
# 

ffecrQta u6 (aietE, 'v6 6 TE?Vhat[fl 0 V, To 8 Ov adv'vaov 
U etvat To oXQea T6?avact al TovTOv cJVotTOV. Too dO axo- 

)Rov~f#eZ TC /Itwva T1?fkvavcxt JdvaT(, OVT ct. vaTov aea dVvaTpo 
ltL2t axOiaOvik8#. 7rcax/tv e&, Waa vv, cT]?U?Q V ?'T Tttl aOXOV@l. ffalV E 'rat VU!g avvw ~Yfea ovx E'STTL TO 

de" TcaXVT? ' aQaV ? etvdca cdvvarov 'Tswat a'ea (j) eLvat 

vvxTa da`VVaT&) TVl To # tavTrv 'IIeCav aYv2'CTov ov. 

TwaTCa piv o0)v ovToge. arIt de (eog cTCIVa gadvat') O'Tt 

TO XVQLCO; 1?7(O/8L6VOV 7(l AOV &C TOV ?yOVF?V0V 30 d' 7 

EIV IIaTTO2, OV( V7tWg EAJ1Tctt T(1) ?jyOV8LeV(1, OLOV T(eav4kQC- 
3 , C , \ el , I 31 

7(02' E12'Ct e7T6Tt a?vay'd7X17 To ~WOov et2'a(U xvQiwg aea -Fio- 

4U6VOv TO 2wov, l ou xct l 7geov. Icacwog Jae 7ITal TW 

av2eWO2' 6t2'W xat TcC1ov d vatj' xvva Cy Oicog. ovxz 

Ite2'TOL e )dfOtyv meoryoV[uvov TO wov (o/L6vov d6 TOV tv- 
aQC0evwo7 TOi a 2O 27 TOP XVVC, OVX TC ?ru? oI?cE xvQiW; 

W C , eaTat To kiCoyevOv o0 yaQ e dvuog rL5 s c4t J (89 a) g7TeTaL a'v- 
4Qw7og 27 LTrog 27 u (Wv 2'tovT(Wv, tLOOt peQtXWT1?QOV EUTl 

c ,) , C, 5 To\ TO , C ,Of \ lx To , TO xac E en czo I o F,6yvov o -:7r cWo 0o (Yovjtevov wov 

enOldvOv. To 4UEV yae Tw0vcvat TOv Jtwvct a)d2,91eg E'UrlV 'at 

lrae?ltf?g WYovot xa a a Tovog, 'CO Te?vha'vat wovTov 87U 7(ct~~~~~~2ovTOg'hx6 
xai 

!; dffo'vroo ,uovov 7(cQovTog. Ax7et OV2, 8 TE97X6V O?TOg, TetX luzv, 
\ Z > / ?t cl P 3/r^ xac a vvaTov T) 6vvaT &C6TelaL. ov'x OVTW dYe w(tpet 62' 

c dxo- 
iOv'?h-ait ytvU*atl. XOCl yae T15 Ccov Elvat 7 'wtXQeaT2V, 
eEaffo To ;coov eJvat. e TolvVv ToVTo ovTcog (Exet> xat\ dei I \ i f 3 \ 3 c I* Ita2CTUJQ TO ean(t1eVOV'FaC 7tUElOV eUvat To? y'ovyivov, ovx aea 
xal d aflev o )axflwov TL Jh0va Te&v&avat 'Yov,dvI I iz'o- 

yUevOV To TOVTOV Te&kvavac. Ea7 )aWtOV y7eQ TO Jtcov Tis2'2xe 
Tov ovTog T63v9x'2X To pt'v yCt( Jtwtv T8`vr#x2Ev, e7(t ahovog 

xeOvov ).aItfl,aveTal t7 Ten TOw XcTa TO ;Y2 xat ea TOV XaTa 

To T139PV&YaL, TO de OoTOg eift ytovov TOyV T27 CWs7g XQOVOV EI7 

lrx"OV a4a woV OUTTO TO JtwV. dtCa TOVTO a4a d6vaT(o igdogcv 
ad tvaTov Elefu9-at, ddTo, T272'v dxoXov-.%Utv p Xvewg X,iy- 

Fivat. wS(Ag NV EU ke?yoev 62'(L a2v'.qctwoV U6 NWOV ea7V OV- 
Tog, xa a14#Q ffOg 1?ATv. WU7(6Q O 0V U TO?) Jtwvog 6ywvt- 
UOV OPTOg 6{EYOIlev aaOfIg oVTWg eU i/w0v Te`&vxev, o 6e 
T68v27xwg TVXOL WV T)6Q1? UITUV 0t EX @9TTailto, T;C 1?7(Lt6- 
e4uevot OVTOg 6 Jlcov TEw'nv#2x6V OlOV 6 - 4&vwv Jd8X`vvp86 

1) Philop. T(WU4ra U3' oV jjxot'. ?E _YT oJ l(o Tcra ltaEY v. . 
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6c(vvawo'v rt dxolov,koi-v i4 nyovymp rov ,' Te1*vwxdacta z va 
adico&avetv, TOi 2raeaoyyoo 6t' OVioeiV c ev TQOV ylvotevov ? 
dia ro rov a1yoVuevov 6ouovvyiov lafleiv xai dcah roiro lz'i 
7'deiov rov de E'ffO6'Evov MeQlXOV otov Ei Tov >4&Jvaiov, oV- 
rcog xavavXa eayo,pev a't ct' OViEV 6'!eeov yEyovsv O aaea- 
oylor`g 

', adl o, Tov E60yevov AeetxwseQov lajlev. xat 
) 

n 5 > t ) g 
tc c I 

a w coa le. ov6deCo0e 0 ryov,tevog avatese,g advatQee iov 
C I I 
ero,uevov, a'?^ tOvavriov 6 opevog rOv nyov8evov avalQe?. 
otov eonyet' Oat o a6 cv4ewog eletl w Cov vaose#e 6 
avkQ4(o7 ovg orvvavacteet ro ov, TO de' Ccov dva"aes?v civ- 

I % * I cl c I - C 
vavatetE rdv av &9wnov. el wotvvv aVv. i q9vatgf TOV cKOIeVOV 
JWare g arvvavateuoaat i - 

cyov1dv,vtO xai&g aQa ',Xafle To6v 
C 1 ( (\(tt 

e7oyievov o acaj%)v avatQovy6vov vi5co Tov nyovyievov.. oiTav yad 
EtlcUpeV 6 Juov TA%'ijxev, cvateoiEyev i6 A. yeuv kl aVToV 
v% org eiy %6 o7o Iexxvo T qeTTo (89 b) TO 0VTOg) elys 'CO OVIOg dstxrtxo"V O'V S'vr ViedTpar| (9 b 

eQayyIda v (0' Y kEa o' de'6X T&?V7X)g 0V3X Vcqxave xaxS atea 

xap4ia'voy8v to E6 rolusvov avateovyevov V1crO zoV tyOVYEVOV, P8 

7(eqwvxog ovvavaLeetorJaat ro3 ncyovydnp. dL(cd Tovrvavrtov wov 

nyov,uvov To vrtoyevov Eavrw avvavaieet. Tovwo 6O cvyuflab'et 
ca' wnv avtznv za')tv al'rav 6uo'ut f9ov'1erac o E'Iozevog Elt 

zAeLov eivat Tov cyovyivov. e tde, d6vvaiat xal lZdang elvat, 
oi^ xal laoi4luwg 'xovac ne6g XdL(4ovg <oi> o'Qot, og e'nt Toy 

3 N - - , - % N 

dvce&jnov xat rov yvxwanTxoV, ot:Fv n tV TOVwO QeOg to ?Qo- 
xEl4evov n4'V oht aBvvaTov to wo yovptvo1v brl Tlisov eivat Tov 
c % I - I C, tW % 

emnpievov. -re oig dxe r o vrWoig x a x eevo e y ope v ort st, xava 
c 3 1 1 '16 I % 

oz 
IcxT 

T0OVg ZrTWtXOVQg Vy&g Ta ovonLaTa To t twg 70otov ctfyaivovut, 
t6C5Og 68 nouov Tare ra av4#hefxO(a Ta xaeaxvTCeiZova ovi- 

I C. I N I/ t 11 N 
atiav exajrnv, To aeQa J(Ov d6v'vaTov peQeetv TOy re&- 
xIo 6w 7010? ) ~vuog LW? 3:'pctevo ,] ii %k~ XTog Idl0 t(Og O Mo V VO C0 i a lp9aQeiVro 

' 
Eatl IT'Qav 

o6evoviog, ad6vvdc de, OVTl Tovr(e, leyws de Tp- yUys1?#at Intl 
C? ? , , 3 , I I~ ~~~~~ '1 ) 

TOy weavrog O-cl twV et advVav() advvaTov E(aIt To axo- 
~00-ov d ",ov e'Mvyarr 'v e't iOT. xava a3'aq)o- Aovr,oi36ev a?&v/caL7Ov. ei6 

a 
AeyeTe 

TxacCXXlO 
\ 5, \ * z ( \ tC , k C 

eav leyo,*ev To Jt(cVf OTOV 0c dL tWV, propev zall 7eig 
ort xat To oVTog xaTa avawpoeav Xipo'tzeOa o iroe ov0Tog, xCl 
Ov'Tg ovx eciat ad6vvaiov cAXa 6vvau)v TO 

' 
O/evov. xav yc 

ICO'cC Xiyo,uev xaTa avapoQeav xat 6Vt Tov 7(aQeAnv,9'Tog xat 
s s ~~ ,^ n , ~7 C C, if C I 

81U TO) {Ui)JOVrOg XQOvOV, otov wog orav EtlwolCEV 6 WaTog ovTog 

IXbxeCog Eal, OCxxlg ,n?e TOi TvxOvTOg Xipadvov TwV 

oaTcThv AXI4tx g EV TaM( oVrTog aLaX x0ov Or Tov more 
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1XtXXAg Oviog. ZIrctv OlX/ag otxoJopovpdvrg 
' 
opitev O't g 

oxog o0o0 HXiTovo'g eawtv o'Xog, AMi dnlovodt ' 6 hio uevog 
'Y C, N I , - C I 

otxog. oul iEV ovv oVx EyXwet! dvvcasovi ovTog ov rYovyedov 
To ebr4uevov eIvat addvatrov di~ov, eyxwecle de' .vva'roi o'vrog 

- c ,d I c , , ,^ 
TOV E!O,OVOV 'r6 nyov'yevov ehat a dvawovw eg El ug kEywv 
C 31 7 3 3, 3 
&oevTov ovov etvat eictTqot <(Olt> xal NdOV El . EV TOVTOt5 

yQ to , o,uevov dvvarov, i6 d 27yov'yevov advvacov 
adv'voaov yaQ Tdv akewIcov o'vov EIvai , reTet To VOV 

aivat i6 Cciov eivca xcd0 d7vvrov 'ov &EVal QwzvOV C73OV Ei vc 

Wars a'dvvd-ic dJVVcIaV Fr27(al. OVUO x a l?lt g') 1t plETa 

TOVTO fltflx() det'otiev lp6evdeuct ireorafeuvV, a'ltveg 7rcory- 
yoVYTat TOV V crog, o e;g av i aa, cxo)ov#ov. 

(90a).. 

Also eine fast durchaus wortliche Wiederholung der ganzen Phi- 
loponischen Weitschweifigkeit. Ebenso ist Bl. 129 die ganze Ab- 
handlung uiber die hypothetischen Schlfisse (nach den Peripatetikern 
und Stoikern) aus Philoponos beibehalten auf 51 Seiten (- ed. f. 60a 
-61a): ne t' de' w-,v v-roartx6v av)(oytucauv (aue'ov 'o'rt ito- 
XavuI`Xovg ltQay*tarT'ccg xa aT?dovuo oi trE yaaqra'tc Tor t;Tro- 
TJXovg iraqi 19ocpaarov xai E`'dryov xai "OVi;g aA2*ovg Xat 

Zrt/' ie ) )Y 1 .3 1 
. bi > wtu ol 2'otxo. t7?wIlev oVv rkrtv ovoyacrtv. . b 3 da xa- 

'C~yoeixovI aUv)Oytauloi XaTaaXevd4t (ed. f. 61 27). 
Von diesen Stellen abgesehen sind wie gesagt die bei Alexander und 

Philoponus so reichlichen historischen Ausfiihrungen, z. B. fiber die 
Abweichungen des Theophrastus und Eudemus von der Schlusslehre 
des Aristoteles, in der Paraphrase weggelassen, wahrend man doch 
aus den ziemlich haufigen Erwahnungen des Themistius bei Averroes 
theils im Kommentar zur ersten Analytik (f. 27- und 45 m) theils aus 
den Quaesita fiber dieselbe Schrift (f. 78 d - f, 82k, 87 g, vgl. 88' und 
89a, ferner 95f und t0( d), in denen grade bei Erwahnung der alteren 
Peripatetiker immer Themistius der ihrer Meinung folgte mitgenannt 
wird, entnehmen kann dafs eben Themistius hier, trotz des gleich- 
zeitigen Gebrauchs von Alexander, die Quelle fur jene historischen 
Angaben war, um so mehr als es deutlich ist dafs nicht blofs Alfa- 
rabi 2) sondern auch Averroes selbst das Buch des Themistius in 
Handen hatten, welches wie im 13. Jahrh. so auch jetzt in seinem 

1) 01lT7(v Xa0e 0 QIartor0 ; ... d,iXvvat' bei Philop. 
2) der mit dem Themistius auch den Ammonius anfiihrte, s. Averr. quaes. 

log. f. 82 k. 
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arabischem Gewande vielleicht noch vorhanden sein Wtird. Averroes 
erwahnt den Themistius zuerst im Anfang der Lehre von den Mlde%g, 
wo auch Alexander und Philoponus die Meinung des Eudemus und 
Theophrastus besprechen (schol. Br. p. 158b 18. 44) dafs ev ma'crtg 
Tag av'tioXctg wo av/t ,-ca4ua ae rt RtavTovt xat X6teovt 
TOV xety1vV e4o1totoiabkat, expos. f. 27 1: Theophrastus vero 
atque Eudemus ex antiquis Peripateticis, et inter posteriores Themistius 
qui eos secutus est, existimarunt quod modus conclusionis sequatur vi- 
liorem ex duobus modis, hoc est ut semper in tali complicatione sequa- 
tur propositionem absolutam, quoniam absoluta est vilior necessaria 
u. s. w. (folgen die Grunde). Averroes bekiimpft diese Ansicht mit 
dem streng peripatetischen Alexander, wahrend Philoponus wie alle 
jungeren platonisierenden Aristoteleserklarer sich entschieden fur sie 
erklarten. In der alten Pergamenthandschrift (Par. 2064) der weit- 
schweitigen YXO'Ita eg wor y uTv .r1QO? wV avacvuxiWv WMr vpWrg 
dyqiwvtov, aus welcher (BI. 108b) schon Waitz eine ahnliche histo- 
rische Stelle mitgetheilt hat 1), heifst es dariiber so (Bl. 227b): ct- 

5%wg TOIVVV y7VO VEivr v7rcQeovrog XWL avayxactov ev cx uX?ttawt 
OtiFV -zIOt-TOTE' (g Tfi yetZovt l 'euatfl ov'xuta o vu- 

Qaa[uA, Jt i V fE 77 WS a'TvuuTQeSOPCVy, ut t V y TS av- 

TLcFQ-eqTOytjEn avrat 7ae Yet( yivovTat ev Tlj ag wo a 

ux1lCa dvcyyu)Yj eil t' TOd w t(o0zot roy ux vX'yawTog xat 
Toy 6 TO w iCrov (tr 6 avayodyvwv dt' adrtvmuocg ig To 
a U%r~y,a, T,j %8lQOVLt Ei at rO UtL,LeQaaa. ol df Ecateot 
cnhoi3 @OecpQWaufOg xat EPvdUogO xat ot a l Hadvog xcXo'- 
)ov xatc vvv rT Xdlovt (Randergdinzung derselben Hand: XelQ7eov d 
To v7rdXov Tov avay/Xaov) I9EXrw?ata wo avydQfafua qxai tv 

(P N 11 - I - 

wofee Xatl ev irOg) Xat ev 2rotw. TcV dE w V 4,ECQt)v voxOV- 

Jr1oqav >Q4?taoioIet yav 4)A4 xavdQog xat 'IcXjAtXog, &enofQtaTLw 
de' ztc Evdrjry xat Tolg d7r6O hduwvog 6pihawtog, vnavog, 
Hlo'xtog. Im Pseudo-Themistius fehlt jede Erwahnung. Auch die 
andere Stelle des Averroes (quaes. f. 78d., vgl. 82k und exp. f. 45m) 

1) Org. I p. 45, wo auch @ctaito 6 7O QCCfQCMT?7; und sein Streit mit 
Maxirnos erwiihnt ist, wie in einem anderen fiommentar in Praxen aus dem ganz 
jungen cod. Par. 2061 bei Branidis p. 156b 43. Die Quelle dieser Erzahlung ist 
vielleicht das im Verfolg Bl. 232a citierte orXoAt-xGv 6yvir,ur Tov CC 7c5V 7rqo- 
T4JWv dvTtXWvu5v des )ttAoTo; IHQo'x)o!, der anderwarts als (der Y~'au6 Hl-)o- 
xXo; (s. Waitz I. c.) oder pdya; (plo oro(po; (Bl. 103 % zu 24b 17 bei W. p. 45) 
bezeichnet wird. 
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wo der Themistius mit den alten Peripatetikern zusammen genannt 
wird, setze ich her, weil in den griech. Scholien (Alexander, Anon. 2064, 
Philoponus, Anon. 2061 etc.) nichts der Art vorkommt: Intentio huius 
sermonis est scrutari propositionem quae vocatur de inesse (ToiY UfrO(d- 

X8tv) et absoluta quid sit et quae sit opinio Arist. et expositorum qui 
disceptaverunt circa hoc. dicimus qutod circa id quod ad nos pervenit 
dictum ab expositoribus, prout scriptum invenimus in libro Themistii 
et prout narravit Abunazar (Farabi), sunt duae opiniones, quarum 
una est opinio Themistii et Eudemi, et altera est opinio Theophrasti. 
opinio itaque Theophrasti est quod propositio absoluta, i. de inesse, est 
illa in qua deficit modus necessarii et modus possibilis, et neuter ipso- 
rum exprimitur in ea, et oratio secuntdum se est necessaria vel possi- 
bilis. propositio itaque de inesse secundum opinionem istorum est pro- 
positio non habens modum et quasi est genus necessariae et possibilis, 
ex quo apta sit ut ei addatur alter horum duorum modorum secundum 
materiae exigentiam. haec itaque est opinio Peripateticorum de abso- 
luta. Alexander vero (Alex. ad I, 2 p. 25, 1) et novissimi exposito- 
res omnes praeter Themistium opinantur quod propositio de 
inesse sit propositio possibilis dum est in actu, hoc est dum suum praedi- 
catum inest in actu ipsi subiecto tempore praesenti. quilibet enim isto- 
rum putat circa hoc quod eius opinio fuerit opinio Aristotelis. 

Der griechische Text also des Themistius bleibt verloren und 
ohne Hoffnung verloren. Nicht einmal Bruchstficke desselben d. h. 
einzelne Scholien &ek1a/tOV kommen in den zahlreichen Sammel- 
scholien aus Kommentaren versehiedener Verfasser in den Hand- 
schriften vor, da diese eben ihrer Entstehung nach viel zu jung sind, 
aus dem 14. und 15. Jahrhundert, als Themistius langst versehollen 
war. Im cod. Par. 1846 umgibt unter dem Haupttitel des Joannes 
grammaticus den Text des Aristoteles (I Priorum) ein theils im Haupt- 
rande theils in den diesem zugesetzten Scholien des Aursenrandes aus 
Philoponus und Magentenus, Alexander und Psellus zusammengesetz- 
ter Kommentar, in dem aufser Scholien des Italos, Neophytos vielen 
anonymen und einigen deren Name ausgeloscht ist, auch zwei sehr 
lange mit der Bezeichnung ctuyI(oVlov (Bl. 49b. 69b) und drei kurzere 
als 9eytarlov vorkommen. Von diesen ist bei zweien in der gewohn- 
lichen Scholienform gefassten (Bl. 63 b. 68 a) der Name halb verlischt, 
ohne Zweifel absichtlich, das erste und lIngere (Bl. 62 a ad p. 32, 21), bei 
dem deutlich und fest f FtaTlov steht, ist eine blofs berichtende 
wortliche Anfiuhrung aus Alexander (divoeelQ 8vravca o p Z@geo- 
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dwadt.og.. .): die Bezeichnung 1eyzturvov ist augenscheinlich nichts 
als ein Versehen. 

Die Paraphrase des Pseudo -Themistius ist aufser der vorn un- 
vollstandigen Pariser Handschrift schwerlich noch irgendwo in einem 
zweiten Exemplar erhalten. Die sehr haufig in Handschriften anonym 
vorkommende Paraphrase desselben Buches I Priorum, deren Anfang 
Brandis (Schol. p. 141, 4) anf0ihrt: 'Eff' aro' d1 ro6 xepdal.tov... 
(des. at de, )otzalc zeQevrzai. Par. 1918. 2062. Laur. 72, 20. 85, 
1 u. s. w.) hat nichts mit ihr zu thun: es ist die des Psellus. Von 
wem aber ist jene? 

Die Exegeten unterbrechen durch ihre endlosen Abschweifungen 
villig den Zusammenhang: man verliert den Faden. Die Paraphrasten 
nehmen keine Rucksicht auf den Wortlaut des Philosophen, so dafs 
man um sich zu genuigen noch eine eigentliche Exegese hinzunehmen 
muss, zu doppelter Miihe. Soilte man nicht beides verbinden konnen, 
meint im Verfolg seiner oben angefuhrten Vorrede zur Paraphrase von 
de anima ,,Herr" Sophonias: c,do'Xet dE e'l' rig eryov'evog jiera 
TOV cvye!V O'v E'v ralg geTdaaeat aYxedao0tt4v Et xza inv leglv 
avthv ad,uyewg cpvd'~ac Jtrje wYu,vrJv ioxv'aetev, ?j ,utyvvwv 
ptv zug eVXQlV@cJg xaura dadaeeLgl a'Lew- xcc J ekr Xel- 
vot wtW8evog, avvexri de Tatg Jtca peaov w6v e'iy8rkewv, 'Tre 
dCV^lq WV6 xai vo Aov ev ww E~g; etvat xat Eavrov fivr,91a 

rovddoretev, 8tha xai aV'olceogwicnwg exdolh wo uvvTay4ua, 
dax' av ut xatvov r5yuv e'V iotg X4eQuou)exog xaTaceil/)ae. 

xai aJVT7V viva Wn hi,f TV dvayvCu.ket O'ei,et afftovdJy, e't 
ye o;vnaet wiv pTeatv aexe&Jag V aqgoQooL xa ,wra a g 
eeysrveiae LJumee UvYucegQoaqeVOV at6 d6otg xacedetv To; xdt- 
4uevov, 1Cv 4euv ( U 4 ?nynwLtX6V OSvvTo4ucJreeov, C(6V def 7aQeapeaGtL- 
xWV ,AaxeOteeov. elg Offee XatI yuag n 7reO4k Ia qvv,iwE, 
xai 7CQC4 OV EV 'ro1>fig K8Q/ ipVX g, iT g piAv oixeiag eMvjnOd- 
vovg U'ree 'rov 1o'YOV dVtXaVO'zUTOg, T 8 '; CV tvx gqo'q1) 
xai ryy6,uot T#aQQrxoTaS sT n dri xa #Thp. xad wol 

erAysa`; EIOyuevot XadV To-t; ZIdlOo xat ItacLrzva DlXOffOVX) 
oiag nCetxoa&g wtg xaTa A),E'LV etXeV EZMdvotQ, roig nyeTeQOlg 
MVE'!tev, nio(aXoi3 de' xci av'rl lO' edu'1evov x"vuvog uaqny- 

1) vgl. Ephes. f. 149a (am Anfang der scholia zu de motu anim.) gal S Tlv 
u6v ).syo.vwjv 6a(p FsLtav fC*BuEV, EVxoEL 1j0 -rcV Ao6ycwv IpO4Q aEW .X Ietflui 
ToVTov do6vcat 'piV xauTvo73v5LV. 

Hermes II. 14 
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veiag ptueiCe tvecv wito XWeaV eacYavge4 v7eeQefyuev. xat 
rj) -za#elv a?"ov'g ('avwovlg Laur.), 7oA 'vv ydQ t'flOyuV ('e 

' - 
#ov Par.) Xeo'vov Tolg "Ey WnaZg re0oarctlaLtweovIlevot, i;oi 

A2otg 8,&e7 l dVe'QW eVacA . d6 de OVP ayVO 
xd oe0atleskeiatv tvv.nat rt, rOig wa iotlaia xeivetv (fehlt 
dicwo'at oder dergl.) raQe6rat qTlau4aat. 

Kann man hier zweifeln? 1st das nicht eine treue Beschreibung 
grade der besonderen Eigenthuimlichkeit der Analytika - Paraphrase des 
angeblichen Themistius? Und entspricht dem Zwecke und der Weise 
des grofsen Neuerers nicht ebenso die nur in Folge der streitlosen 
Magerkeit ihrer Grundlage (des Ephesius) so viel magerer ausgefal- 
lene Paraphrase von ireel ytv4gijg Xal V'aov? Ja, sollte nicht auch 
der Verfasser der von Spengel herausgegebenen') 7caeaxdeaqag edg 
Tiv aoptuutlXv, welche ganz ebenso auf den im Druck ftlschlich 
Alexander zugeschriebenen Commentar des Ephesius (Par. 1843 axo- 
Ata ... ad76 qwvirg utxafAog Tooo'&pov wo3 'ceouiov, meist ano- 
nym, wie im Laur. 85, 1. Par. 1832 2) gegrfindet ist, derselbe Monch 
Sophonias sein ? In dem Florentiner Codex 71, 32, in dem sie zwischen 
Themistius zweiter Analytik uin( Sophonias de anima steht, kommt 
auch die gewohnlich dem Sophonias beigelegte (Labbe Nova bibl. msta. 
p. 115, Catal. codd. coll. Claromontani Par. 1764 p. 23 und 78), in 
den jetzt bekannten Handschriften (Paris cod. 1939, Florenz, Venedig, 
Munchen, Oxford u. s. w.) stets anonyme aacapqTautg dEg Tag xa- 
nrjyoeiag (,, Tciv OvwtWV ra 1aEv Tavra'mvMc Ta dE hET6w'vvia.. 

1) aus eineui Munchner Codex. Der Anfang derselben (inc. Oux aV1IT66cEV 
TOT; (t1oaoiyo^,Y . . .) steht auch in Par. 1831, mit folgender Uberschrift: ro 
bnlyeauya o'i ygyQanraj. dJ TO 7Tim' LV A)yft l -dVat TflV ?$?jy?y5lV (Yl/- 
71xi(Iov. TIVO E tchI'vov Tog ji)Aon6ovov. 

2) p. 302, 1 Br. citiert er seine aXoA)'r zu II Posteriorum. In andern Hand- 
schriften kommen von diesem echien Ephesius durchaus zu unterscheidende, ob- 
wohl nach Ephesius iiberarbeitete und aus einem grofsen Mischkommentar zum 
Organon stammende 17QoAkyoiEccc Og T. or. 1. vor, welche, wie so oft bei dieser 
Art Handschriften, die offenbar ganz konjekturale Bemerkung bei dem Titel haben 
oi pipV 81rt IT,1ou ov o f tps).AAov (so im Mischkommentar selbst cod. Coisl. 157. 
Par. 1972) oder (wie in Einzelabschriften daraus Par. 2055. Laur. 71, 17) `69i 4Ev 
TtVE htETLoV, (tc; J c' aAlot faUa Toj ipOAAo. Anfang: TOu ydv o 0 czo 
(4ctW) )0oyo&0 i-sos MTrI Tz7 )oy1xjX rQ nay/JaTcEff; (bis hier gleich dem Ephe- 
sius) yvCOa(iuov fariv nCvZUI . . . Ein anderer liommenitar, der so anfingt 
IO Ptv o6taTux6; A6yog to tv roi0 TO71tXOiF T VarVaTO . . . (Ende: xara1axev- 
;E 'o' #ovtAnat.), hat auch mit Unrecbt die Uberschrift ?ys6oic ITjaov dts 
iT. Uo(. 1 
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vor, welche in ahnlichem Verhaltniss zu Simplicius 1) (und seinem 
Archytas) steht. 

Alle diese Arbeiten, wie ja so leicht Kommentare, gingen meist 
anonym, und nichts ist erklarlicher als dafs Abschreiber aus un- 
wissender Vermuthung gelegentlich ihr &ptun'Odv raeQde7pQac 
dariiber setzten. Von der Personlichkeit des fruchtbaren Exegesen- 
Paraphrasten, den sie trotzdem schlielslich uns enthullt haben, wissen 
wir freilich gar nichts: nur eben eine Spur seiner Existenz gelang es 
bisher aufzufinden. Ohne Zweifel ist von vorn herein dafs er in den 

1) gleich die Eintheilung am Anfang z. B. ist aus Simpl. f. A 1O a verkiirzt 
und der Aristotelischen Anfangsstelle unmittelbar vorgesetzt. Er lautet so 
nach dem sehr fehlerhaften und fluichtigen cod. Par. 1939 f. 226b (vgl. aus 
Laur. 71, 32 Waitz 1, 17): Tcv 6O'vTV r&a u'v rrav'rcvvya ua d Ed,rEwvVU0C 

a,dE rdcacc rov,ruov, xal roh' rath,v uo r& ph 6ci5vpc r 0) cvo la 8 uE'a TOT@V,xa} @V avr(0vvjA(v Ta JAEV o1A(vvVIa Ta di crvv 

vvzua, TSV JE E'areeuivuov Ta UJV ?ldYCo E&aQv(0Vpa r& 8d 7ro).vovvFa Ta 

E, TE,Qa, gdca & TovtThv 06a olca 7eaQwvupa (Simpl. f. fi 5b 18, vgl. 5a 10). 
InEl yae "xacrtov TuiV h' rc X6rc iceaypuov xai TvoWua X'ioirac xak 

16yq ObelcTX(X, rov ygv s vo,yaro; xari TO YoVos.t&g Jnjlodvrog 7J )6oyov 

xaZa i6o 7ro)vya-Que, trvpUalvt &F ro u'EV ovoya xa 'a'AAov EdVac Gv,ufo)ov 
IOV fE A.o'yov ddJvaTov (Simpl. f. d 9b 34), "ora .iv Tcv O'vrv xocvwvEi rtc 

OvOT6par dta4eeu di rwj )Ldy xadlclra 6oyh'vpvua, a oaa & dvadcaltv xaca yiv 

rOv Ao'yov XOVtVEL MOVlV 8e Tip xara Tovvo/aU tXwoE JLLa(POQaV Xcc)alE5TU 7Z- 

Avco,vv,ua. ra IE xcT' a'ppo xotv0ovoVcTa rac Cvv&waVvp. J& XE xcT' 'iupc 
chacp4(ovnat 0phv ''V baoxaElVov f ovatv fdi(os oacayoQaVoyEv EhTQovvyc, 

9 adva,#aOrc xc xI ccda'flat 7nEfi ,aiav PaV xA)aUxa xocI OrfeQy xai xan3o1 
7reQ1 O6V acJ7ov YTrOV Et J& irdVIn dta'dooov, Wig Ai0o; xai 'v#"wnro;, -rEea 
UyEIrat. a da 3 cdEcra TOVI(LV TE6@EwQq'xayEV U xoLvwv(Eav gkX/EtV aeoS aOf)nla 
xac Jctacqoeav xac iteay,pacro xcc 6vopcroal, 7a(&WVpca xalc)u6ac Satr4- 
pa,a (Simpl. f. a- lOa 7==p. 40b 35 Br.). Nun der Anfang aus Aristoteles, dann 
iiber 7rae0w'vvya kurz, 7roAvuIovupca 228b-229a, iiber den Zweck des Buches 
(Simpl. f. a 6a 6 vgl. 6b 12), fiber die Viertheilung in Bezug auf das viroxa4aEvov 
230a-232b: ToallTa ' Z 

k 

rijv 6LdaaXcd(cvxnlyVOVTc TOV xTiyo- 

QIWV 7Te0O?X0 ?VOt 4Fln hti ahUTaS;XQ(OV Xati nVa 7lEQ"i avrwv 

aoQn~aopv xci iTtl60laopV. Folgt fiber die Eintheilung der ygvq no6v ovrwv, 

statt der vorliegenden d7racetiuaIts, als xza' ?tniarpovtx7Olv CTpo6ov, und zwar 
so: TWrV 'U OV[@V nC E'V bnaQict; ad n" TE 4ve4yac Ta TE ra u. s. w. (f. 
232 b _33 a aus Simpl. y 8 a 15). 7lT)oxi der oviatic zu den 3 andern Haupt- 
Kategorien ergibt die 6 letzten (f. 233 a). Verhailtniss der iibrigen (grammatischen) 
Kategorien (8 Redetheile) zu den 10 (ibre hs Ya y!vq dvaywyir 233 b sq. dgl. die 
avaywyin von 4I/a,Iov und yovaS, xfVinqtg, vom Cvvadpai und ?Veaya(q 234b sq.). 

Anfang iiber o6aia f. 235a u. s. w. (streitige Stellung des 7TQo Ti 244bsqq.: 
er spricht mit Aristoteles - tloptg - aus praktischen Griinden, doch billigt er 
als Tvatxwna,)ov die andere Ordnung des 7rQc; rt als vierter Kategorie). Aus 
Archytas weitliiufige Citate bei den 6 letzten Kategorien (s. bei Waitz I, 35 - 38). 
Die Postpridikamente fehlen.- 

14* 
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Ausgang des Griechenthums gehort, in das 14. oder 15. Jahrhundert. 
Durch Leo Allatius (de ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua 
consensione, Col. Agr. 1648 p. 774; vgl. Fabric. B. Gr. XI, 334 Harl.) 
wissen wir dafs der Predigermonch Simon Constantinopolitanus 
(Echard, Script. ord. Praedicator. I p. 558bsq.) von den drei Biichern 
seiner im lateinischen Sinne verfassten Streitschrift de processione spi- 
ritus sancti etiam ex filio das erste an Manuel Olobolus (den als 
Monch unter dem Namen Maximus bekannten Planudes: s. Allat. 1. c., 
Fabr. III, 812 und XI, 682), das zweite an Sophonias, das dritte an 
Joannes Nomophylax richtete. Damit kommen wir in die erste Halfte 
des 14. Jahrhunderts. Folgende Bestatigung fiige ich hinzu. Georgius 
Pachymeres, der bekannte Geschichtschreiber und Aristoteliker, Ver- 
fasser jener in 12 Bucher vertheilten aristotelischen Encyklopadie 
der er den Titel Wtuoao(pt'a gab, erwahnt im Leben des Kaiser An- 
dronicus II Palaeologus (reg. 1282-1328) der Verhandlungen uber 
die Verheirathung seines (im J. 1295) von ihm zum Mitkaiser ge- 
machten Sohnes Michael mit einer Enkelin Carl's von Anjou eyng 
HovX'ceg (AxaseQlva, zugleich Enkelin des vertriebenen Kaisers Bal- 
duin, s. Pachym. ed. Bonn. t. II p. 153. t95. 202) - zcd w6v yiv 
feeofovaZov o gqpovlav 'Wvdea corpoov re xacc avvexov clrolfey- 
7ZCL Zeo'g Hov1Jtav To xtvov,uevov xiJog dtaceaev'creaq?at (p. 202). 
Und dieser philosophische Monch Sophonias ist hochst wahrscheinlich 
der Verfasser aller jener aus dem Text des Aristoteles und eingefloch- 
tenen Stuicken seiner angesehensten Erklarer unter sorgfaltiger Be- 
wahrung der Autoprosopie zusammengewebten Paraphrasen zu den 
Categorien, zu I Priorum, zur Sophistik, zu de anima und zu de me- 
moria et somno. Dafs sie schon in Handschriften des 15. Jahrh. in 
Ermangelung der Uberschriften z. Th. auf Themistius bezogen wur- 
den, ist jedesfalls ertr5glicher als dafs eine noch fiber funfzig Jahre 
spater verfasste Paraphrase') deren Wesen in einer blofsen weitlau- 

1) ,, Auf Kosten"' und Verlangen des im J. 1354 entthronten und als ,, Mnch 
loasaph" mit litterarischen Arbeiten (Geschichtschreibung u. a., s. z. B. cod. Par. 
1240 und Bandini Cat. codd. Gr. t. III im Index s. v. und Nicephorus Gregoras 
hist. lib. 32 p. 376 If. Bekk.) beschUftigten Kaiser Joannes Cantacuzenus (s. G. Fin- 
lay, history of the Byz. emp. II, 574) verfasste Heliodorus von Prusa im J. 1367 
eine Paraphrase der 10 Bucher der nikom. Ethik: 'HXtoJo'Qov H(ovrawco; 7la- 

eagDeocm; TCV aeToTlov; v7tLXv VLxopIa%Xf(Ov (cod. Par. 1870), mit folgen- 
der Unterschrift (in cod. Par. suppl. gr. 181, dieselbe hinter Buch 6 in Mare. app. 
Gr. IV, 22 und nach Bandini auch in Laur. 80, 3: die blofse Herstellung einer 
Abschrift ist offenbar nicht gemeint): T6 fltjtov ygyoVw J' 'JTov oV o Vd eiflrCu- 
Taeov xaD mAoxe(arTov Jahc)leco; iy6v, 'IwaR a 'zoV IOV xavTrxovcrvoV. 
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figen Verwisserung der Textworte 1) besteht, von ihrem zweiten Her- 
ausgeber Daniel Heinsius um etwa 1400 Jahre zur6ckdatiert wurde 
auf den Namen des Andronicus Rhodius, des Grunders der aristote- 
lischen Studien, dessen auszugartige Darstellungen der aristotelischen 
Lebren die Erkl]rer gelegentlich, gleich wie die des Nicolaus, mit dem 
ihnen gelaufigen Titel der Paraphrase bezeichnen. 

Und nun zum Schluss wenigstens fur eine der unbenannten Pa- 
raphrasen eine handschriftliche Bestatigung, welche da fur die Ana- 
lytik ein weiteres Zeugniss nicht zu erwarten, fur de anima und Cate- 
gorien ilberflussig ist, eigentlich nur noch die Sophistik weiterer Nach- 
forschung nach ausdriicklichen Zeugnissen uberlasst. Angelo Mai be- 
richtet im Spicilegium Vaticanum t. IV praef. p. VIII dafs sich im cod. 
Vatic. 483 f. 158 folgender Titel finde: twqOiOV ffaedpearlg elg 

\ \ , \ , , ~~~~~~\ ri \ , 1 

To 7e FvJyu;g xai dvatvrjauewsg xcd VfcVOV xav sveovyoe eto 
XOt wrT7 Va1' TJsVov PavYxM . Zwar ffihrt er den Anfang des 
Textes nicht an, aber schwerlich wird jemand zweifeln dafs hier eine 
andere Paraphrase vorliege als der bekannte Pseudo - Themistius und 
dafs mit Sophronius ein anderer gemeint sei als Sophonias, der be- 
glaubigte Verfasser der Paraphrase zu dem jenen kleinen psychologi- 
schen Schriften voranstehenden Hauptwerk von der Seele. Denn die 
Verwechselung der Namen Sophronius und Sophonias (und somit 
des Zcocpeovlov ,ovaxov taxeoaomptoi, des Odendichters und Theo- 
logen und endlich Patriarchen von Jerusalem unter Heraclius im 
7. Jahrh., vgl. Fabr. IX. 162, mit dem Mbnch aus dem 14. Jahrh.) 
ist ein erklarlicher und hinlanglich bekannter2) Irrthum der Abschrei- 
ber wie der Bibliographen (auch Mai's). 

tvhe IoA71v6 voaEufletov xJ, X vJ. z: - (TroV iaMl d. h. Trovg 7roo- 

flE,*,vtlevx0rog, wie Nicephorus sich ausdriickt). Dieselbe Paraphrase findet sich 
auch 'O)vuntoJo'Qov Tpdoao6oov getauft, z. B. zu Oxford (Bodl. Canonic. gr. 
120), Rom (Vat. 272 nach Brandis Aristot. Hdschr. S. 76 der Berl. ak. Abh. v. 
J. 1831). 

1) mit epexegetischen Zusiitzen, die zwar auch Spuren iiberlieferter Erklia- 
rung zeigen: vgl. z. B. die Bemerkung uiber das zoklaixtg in eth. V p. 1129, 17 
beim Ephesius f. 60 a v. 35 - aber keine foirmliche Anlehnung an die vorhandenen 
Scholien. 

2) So heifst es im Catal. coll. Clarom. beim cod. Gr. 78 (bomi. s. 14) So- 
phronii (in cat.), dagegen beim cod. 251 (ch. s. 16) Sophoniae paraphr. in Ar. cat. 
Letzterer ist iibrigens mit dem grifsten Theil der ehemaligen (1764 verkauften) 
Claromontani jetzt im Besitz von Sir Th. Phillips in Middlehill (s. dessen Catal. 
libr. mss. in bibl. Phill. p. 3b. vgl. Haenel p. 837). 

Berlin. VALENTIN ROSE. 
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